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Zusammenfassung 
 
Das vorliegende Dokument behandelt Aspekte der 
Hardware von Systemen zur Messung des Vorbei-
fahrtsgeräusches. Obschon die grundlegenden 
Anforderungen einfach und überschaubar sind, 
können derartige Systeme in verschiedenartiger 
Weise realisiert werden. Die Eigenschaften der 
Hardware sind nicht immer einfach darzustellen. Die 
Einschränkungen der verschiedenen Komponenten 
müssen sehr genau betrachtet werden damit die 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit einer bestimmten 
Konfiguration abgeschätzt und die beste 
messtechnische Lösung gewählt werden kann. 
 
1. Merkmale verschiedener Anordnungen 
 
Die Anforderungen an die verwendete Hardware 
hängen in hohem Masse vom vorgesehenen Ein-
satzfall ab. Es ergeben sich dabei zwei verschiedene 
Unterscheidungsmerkmale, indem sich einerseits 
permanente Installationen grundsätzlich von mobilen, 
temporär aufgebauten Anordnungen unterscheiden. 
Ein zweites Merkmal ergibt sich durch die Art der 
Datenerfassung, welche entweder in einer 
feststehenden Messstation am Boden oder indem zu 
untersuchenden Fahrzeug selbst erfolgen kann. Im 
zweiten Fall ist ein Messbetrieb mit einer einzigen 

Person realisierbar, während die klassische 
bodengebundene Datenerfassung nebst dem Fahrer 
eine Bedienperson für die Datenerfassung erfordert. 
Eine Zwischenlösung bildet die Fernsteuerung einer 
bodengebundenen Erfassungsanlage aus dem 
Fahrzeug heraus. Auch in diesem Falle ist ein Einper-
sonenbetrieb möglich. 
 
Diese Unterscheidungen ergeben die vier folgenden 
Grundkonfigurationen: 
 
 8210 Vorbeifahrts-Messsystem für temporären 

Aufbau mit bodengebundener Datenerfassung 
(Grundkonfiguration) 

 
 8220 Vorbeifahrts-Messsystem mit permanenter 

Installation und bodengebundener Daten-
erfassung. 

 
 8230 Vorbeifahrts-Messsystem für temporären 

Aufbau mit Datenerfassung im Fahrzeug. 
 
 8240 Vorbeifahrts-Messsystem mit permanenter 

Installation und Datenerfassung im Fahrzeug. 
 
Spezifische Aspekte der Sensorik können auf ver-
schiedene Art und Weise realisiert werden. Im 
Folgenden werden diese möglichen Ausführungs-
varianten besprochen. 

 
 
 

 
 

 
TESTSTRECKE MIT ORTSFESTEN SENSOREN 
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2. Mobile Anlagen 
 
Mobile Anlagen für normgemässe Vorbeifahrts-
messungen erfordern einen nicht unerheblichen 
Aufwand. Die entsprechende Hardware muss auf 
einer temporären Messstrecke schnell auf- und 
abgebaut werden können und muss auch bei rauhem 
Betrieb zuverlässige und reproduzierbare Resultate 
liefern. In vielen Fällen steht bei einem mobilen 
Einsatz auch keine Netzspannung zur Verfügung, 
sodass ein geringer Stromverbrauch und die 
Möglichkeit zur Speisung der Anlage aus einer 
Fahrzeugbatterie oder aus eingebauten Akkus von 
Vorteil ist. 
 
Bei mobilem Einsatz werden an das verwendete 
Material wie z.B. Kabel, Stecker und mechanische 
Teile nicht zu unterschätzende Anforderungen 
gestellt. Da die Folge von Signalausfällen schwer-
wiegende Konsequenzen haben kann, lohnt sich in 
jedem Falle die Verwendung von Material und 
Komponenten welche für den professionellen und 
mobilen Einsatz im Freien geeignet sind. Häufig steht 
jedoch dieser Anforderung der Wunsch nach leichter 
Transportierbarkeit, geringem Gewicht und Volumen 
entgegen, weshalb beide Aspekte gegeneinander 
abzuwägen sind. Dies ist vorallem dann von 

Bedeutung, wenn die gesamte Anlage mit dem 
Flugzeug transportiert werden muss. Es leuchtet ein, 
dass die Konzeption der gesamten Anlage zu einem 
bedeutenden Teil von diesen Aspekten bestimmt 
wird. 
 
Eine klassische mobile Anlage besteht in der Regel 
aus zwei Labormikrofonen mit entsprechenden 
Stativen, zwei Paaren von Lichtschranken, einem 
Geschwindigkeitssensor und einer Telemetrie zur 
Übertragung der Fahrzeugdaten an eine bodenge-
bundene Datenerfassung. Alle Sensoren sind über 
Kabel mit einer Signalaufbereitung verbunden, welche 
die Versorgung der Sensoren aus einer zentralen 
Spannungsquelle übernimmt. Zur Datenerfassung 
wird in der Regel ein Laptop-Computer eingesetzt, 
welcher die Daten über eine genormte Schnittstelle 
aus einer abgesetzten Datenerfassung bezieht.  
 
Eine erhebliche Verbesserung des Komforts ergibt 
sich bei der Benutzung von drahtlosen Sensoren, 
welche mit Telemetriesendern ausgerüstet sind. Der 
Wegfall der sonst benötigten Verbindungskabel 
reduziert die Aufbauzeit und führt ausserdem zu einer 
erheblichen Reduktion des Volumens und Gewichtes 
der Anlage im Transportzustand.

 
 

 
 

 
TYPISCHES VORBEIFAHRTSSYSTEM MIT MOBILEN SENSOREN 
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3. Anlagen mit permanenter Installation 
 
Anlagen mit fest installierter Sensorik und Daten-
erfassung ermöglichen eine kurzfristige Messung und 
die Bewältigung grösserer Messserien auf einer 
hierfür permanent eingerichteten Messstrecke. Zur 
Erzielung einer grösst möglichen Zeitersparnis 
müssen deshalb alle Sensoren jederzeit und ohne 
Vorbereitung einsatzfähig sein. Dies bedeutet, dass 
der Betriebszustand und gegebenenfalls auch die 
Kalibrierung der Sensoren jederzeit ohne zusätzlichen 
Aufwand überprüft werden muss und dass die 
gesamte Sensorik unabhängig von allen 
Wetterbedingungen und Umgebungseinflüssen 
jederzeit einsatzbereit sein muss. Darüber hinaus ist 
die Verkabelung und alle Aspekte der Installation der 
gesamten Anlage so zu lösen, dass ein dauerhafter, 
langfristiger Einsatz mit minimalem Wartungsaufwand 
sichergestellt werden kann. 
 
Die grundlegende Struktur der fest installierten 
Anlage ist weitgehend identisch mit derjenigen der 
mobilen Anlage. Die Ausführung der einzelnen 
Sensoren und die Installationstechnik unterscheiden 
sich jedoch weitgehend von den Anlagen zum 
temporären Aufbau. 
 
4. Mikrofone 
 
Entsprechend den hohen Anforderungen bezüglich 
der Mikrofoneigenschaften kommen entweder Labor-
mikrofone oder spezielle wetterfeste Mikrofone zum 
Einsatz. Da sich die Labormikrofone nicht zum 
dauernden Verbleib im Freien eignen, müssen sie 
täglich neu aufgebaut und weggeräumt werden. 
Demgegenüber sind für fest installierte Anlagen 
wetterfeste Mikrofone verfügbar, welche bei jeder 
Witterung im Freien verbleiben können und dank 
geeigneter Vorrichtungen sogar ferngesteuert 
kalibriert werden können. Für mobile Anlagen werden 
fast immer Labormikrofone eingesetzt, während bei 
fest installierten Anlagen teilweise Labormikrofone mit 
zyklischem Aufbau wie auch wetterfeste Mikrofone 
zum Einsatz gelangen. 
 
Bei den verwendeten Labormikrofonen, welche 
ausnahmslos der Genauigkeitsklasse 1 entsprechen, 
sind im weiteren herkömmliche Luft-Kon-
densatormikrofone mit externer Polarisations-
spannung und dauerpolarisierte Mikrofone zu 
unterscheiden. Da die dauerpolarisierten Mikrofone 
keine externe Polarisationsspannung erfordern, 
reduziert sich der hierfür erforderliche Ge-
räteaufwand. Darüber hinaus können mit dauer-
polarisierten Mikrofonen bevorzugt ICP-Vorverstärker 
eingesetzt werden. Die Kombination eines dauer-
polarisierten Mikrofons mit einem ICP-Vorverstärker 
vereinfacht den Aufwand für die Mikrofonkanäle 
erheblich, da ein einfaches Koaxialkabel und ein 
Signaleingang mit der entsprechenden 
Sensorstromversorgung ausreicht. Während die 
Stabilität der dauerpolarisierten Mikrofone derjenigen 
für Luft-Kondensatormikrofone nahe kommt, muss für 
gewisse Anwendungsfälle der eingeschränkte 
Dynamikbereich des ICP-Vorverstärkers beachtet 
werden. Da die Aussteuerungsgrenze der 
Kombination eines Mikrofones mit 50mV/Pa mit einem 
ICP-Vorverstärker bei einem linearen Schalldruck von 
etwa 120dB SPL liegt, können bei Nahfeldmessungen 

wie auch bei besonders lauten Fahrzeugen 
gegebenenfalls Probleme auftreten. Zu beachten ist 
in diesem Zusammenhang, dass in vielen Fällen das 
Fahrzeuggeräusch sehr hohe Anteile im tieffre-
quenten Bereich enthält, welche bei der A-bewerteten 
Erfassung des Geräuschpegels durch die Wirkung 
des A-Filters stark reduziert werden. Die lineare 
Erfassung durch das Mikrofon kann demnach trotz 
deutlich tieferem Gesamtgeräusch zu Übersteue-
rungen führen. 
 
Die wetterfesten Mikrofone unterscheiden sich 
gegenüber den Labormikrofonen bezüglich des 
äusseren Aufbaus, indem die Mikrofonkapsel durch 
Regenabweiser und spezielle Schaumstoffbälle 
gegen den Einfluss von Regen und Feuchtigkeit 
geschützt ist. Die Mikrofoneinheit ist deshalb fest mit 
einer Elektronikeinheit zusammengebaut, welche alle 
Versorgungsspannungen bereitstellt und den Betrieb 
an langen Kabeln ermöglicht. Eine im Elektronikteil 
ebenfalls enthaltene Kali-briervorrichtung erzeugt mit 
Hilfe eines elektrostatischen Aktuators eine Anregung 
der Membrane, sodass eine ferngesteuerte 
Kalibrierung der gesamten Einheit möglich ist. 
 
 

 
 

3250 WETTERFESTES MIKROFON 
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Diese Einrichtung verkürzt den Zeitaufwand für die 
Messung und verbessert die Zuverlässigkeit der 
Messresultate. Falls gewünscht, können die 
wetterfesten Mikrofone aber auch zusätzlich in der 
gewohnten Weise mit Hilfe eines akustischen 
Kalibrators überprüft bzw. kalibriert werden. 
 
Anstelle einer Verbindung mittels Kabel kann das 
Mikrofonsignal auch über eine digitale Telemetrie-
strecke übertragen werden. Die sonst notwendige 
Verbindung mittels Kabel über die Messtrecke hinweg 
kann somit entfallen. Zusätzlich eröffnet die drahtlose 
Übertragung auch die Möglichkeit, die Daten an Bord 
des zu messenden Fahrzeuges zu erfassen. Die 5601 
GERÄUSCHTELEMETRIE ist bezüglich Dynamik und 
Bandbreite ein vollwertiger Ersatz für die 
Kabelverbindung und gewährleistet eine Übertragung 
der Messdaten in Echtzeit.. Dieser Aspekt ist im 
Zusammenhang mit der Korrelation der Daten mit den 
übrigen Signalen im System von grosser Bedeutung. 
 

 
 

5601 GERÄUSCHTELEMETRIE - Sendeteil 

Die Mikrofone als wichtigstes und zentrales Glied der 
Messkette bedürfen einer regelmässigen Kalibrierung. 
Dies bezieht sich einerseits auf die betriebsmässige 
Kalibrierung vor jeder Messserie wie auch auf eine 
Kalibrierung durch ein Kalibrierlabor im Rahmen der 
Qualitätssicherung. Die betriebsmässige Kalibrierung 
z.B. mit Hilfe eines akustischen Kalibrators ist 
geeignet, die Genauigkeit der Messresultate der 
akustischen Kette sicherzustellen. Der Vorteil dieser 
Kalibrierung besteht einerseits darin, alle relevanten 
Anlageteile vom Mikrofon bis zur Software in die Kali-
brierung einzubeziehen und andererseits die 
Messwerte anhand der Kalibriermessung zu korri-
gieren. Aus diesem Grunde ist die Wahrscheinlichkeit 
von Messfehlern bei sorgfältiger Kalibrierung der 
Messkette äusserst klein. Es darf jedoch nicht 
vergessen werden, dass die Kalibrierung in der Regel 
nur bei einem vorgegebenen Pegel und bei einer 
festen Frequenz erfolgt. Fehler z.B. im Frequenzgang 
der Messkette können auf diese Weise nicht erfasst 
oder korrigiert werden. Aus dem selben Grunde ist es 
ratsam, die Messkette mit einem Kalibrator zu 
kalibrieren, welcher einen Pegel in der Grössen-
ordnung des zu messenden Signals aufweist. Eine 
Umschaltung der Verstärkung zwischen Kalibrierung 
und Messung birgt das Risiko eines nicht zu 
entdeckenden Amplitudenfehlers. 
 
Eine regelmässige Nachkalibrierung der Kombination 
von Mikrofon und Vorverstärker im Kalibrierlabor stellt 
die Einhaltung der Spezifikationen des Mikrofons 
sicher. Eine hervorragende Langzeitstabilität der 
Mikrofone macht zwischenzeitlich auftretende Fehler 
unwahrscheinlich, ausser wenn die Kombination von 
Mikrofon und Vorverstärker durch mechanische 
Einwirkung beschädigt wird oder die Membran durch 
Umwelteinflüsse verschmutzt wird. 
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5. Geschwindigkeitssensoren 
 
Die Erfassung der Fahrzeuggeschwindigkeit und der 
Fahrzeugposition sind eng miteinander gekoppelt, 
indem aus der Geschwindigkeit der zurückgelegte 
Weg hergeleitet oder umgekehrt aus der 
Positionsänderung die Geschwindigkeit berechnet 
wird. Die Erfassung einer der beiden Grössen kann 
mit verschiedenartigen Mitteln erfolgen. Jede 
Sensortechnologie weist bestimmte Vor- und 
Nachteile auf: 
 
5.1 Ortsfestes Radargerät 
 
Die Geschwindigkeit eines Motorfahrzeuges wird in 
vielen Bereichen durch ein ortsfestes Radargerät 
erfasst. Die Vorteile liegen in einer vergleichsweise 
einfachen Handhabung des Gerätes sowie in der 
Tatsache, dass im Messbetrieb am Fahrzeug selbst 
keine Sensoren angebracht werden müssen. Im 
weiteren ist die Technik zufolge ihrer grossen 
Verbreitung soweit fortgeschritten, dass die preiswert 
erhältlichen Radargeräte über lange Zeiträume stabile 
und zuverlässige Messwerte liefern.  
 

 
 

3210 RADAR MIT WETTERFESTEM GEHÄUSE 

 
Die Messung der Fahrzeuggeschwindigkeit mit Hilfe 
des Radargerätes beruht im Wesentlichen auf der 
Dopplerverschiebung der vom Fahrzeug reflektierten 
Wellenfront. Zu diesem Zwecke sendet das 
Radargerät kontinuierlich ein Signal im hohen 
Gigahertz-Frequenzbereich aus. Dieses Signal wird, 
analog zur Optik, an Fahrzeugteilen reflektiert und zu 
einem kleinen Teil zum Sendegeräte zurückgeworfen. 
Ein Vergleich der abgestrahlten mit der empfangenen 
Frequenz liefert eine zur Geschwindigkeit 
proportionale Dopplerfrequenz. Der Eichfaktor dieses 
Signales, ausgedrückt in Pulsen pro Meter 
Wegstrecke oder in Frequenz bezogen auf die 
Fahrzeuggeschwindigkeit ist ausschliesslich von der 
Sendefrequenz des Radar- 
 

 
 

3210 RADAR MIT STATIV 

 
gerätes abhängig. Diese Tatsache ermöglicht eine 
äusserst genaue und zuverlässige rückführbare 
Kalibrierung des Gerätes mit konventionellen Mitteln 
der HF-Messtechnik. 
 
Das Funktionsprinzip der Radarmessung bildet 
jedoch auch deren grössten Nachteil. Da die Re-
flexionseigenschaften des Fahrzeuges von mehreren 
Einflüssen, z.B. Fahrzeugbeschaffenheit, Stellung im 
Radarstrahl, reflektierende Teile im Radarbereich 
abhängen, sind Aussetzer im kontinuierlichen 
Signalverlauf nicht immer vermeidbar. Durch die hohe 
Signalfrequenz des Radargerätes ergibt sich jedoch 
eine örtliche Auflösung der Geschwindigkeits- und 
Positionsbestimmung im Bereich von mehreren 
Millimetern, was eine zuverlässige Korrektur der 
Signalausfälle mit Hilfe der Software ermöglicht. 
 
5.2-GPS Sensoren 
 
Die Benützung von GPS-Technologie stellt eine 
verlockende Alternative zur Erfassung der Ge-
schwindigkeit und der Position des Fahrzeuges dar. 
Das GPS-System wurde in erster Linie zur 
Positionsbestimmung entwickelt. Während jedoch die 
Berechnung der Position auf einer genauen Messung 
der Ausbreitungszeiten der verschiedenen 
Satellitensignale beruht, wird im Falle der 
Geschwindigkeitsmessung die Phasenverschiebung 
oder, genauer, der Dopplereffekt bezüglich der 
Satellitensignale ausgewertet. Diese zwei An-
wendungen müssen deshalb klar auseinanderge-
halten werden. 
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Die Qualität und Genauigkeit des vom GPS-System 
stammenden Geschwindigkeitssignals hängt von 
einer Anzahl von Parameter ab. Dies betrifft einerseits 
die Qualität der von den Satelliten stammenden 
Signale und andererseits das Phasenrauschen des 
Empfangssignals. Im weiteren muss das GPS-Signal 
mit Hilfe numerischer Methoden bearbeitet werden 
um Geschwindigkeitsimpulse zu erhalten. Diese 
Signalverarbeitung hat einen Zeitversatz des Signals 
(Latenz genannt) zufolge sodass das Signal im 
engsten Sinn nicht in Echtzeit verfügbar ist. Der 
Einfluss dieser spezifischen Eigenschaften ist 
schwierig zu quantifizieren. Darüber hinaus hängt die 
Verfügbarkeit des GPS-Signals von externen 
Ressourcen ab, welche nicht durch den Anwender 
kontrolliert werden können. Dies betrifft in erster Linie 
die Sichtbarkeit der Satelliten, aber auch die 
Verfügbarkeit des GPS-Systems ganz generell. 
 

 
 

GPS SYSTEM 

 
Wie alle On-Bord-Sensoren erfordert das GPS-
System eine Instrumentation des Fahrzeuges be-
stehend aus der GPS-Antenne und dem entspre-
chenden Empfänger. Das entstehende Signal muss 
ausserdem an die Datenerfassung übertragen 
werden, falls sich diese an einem bodengebundenen 
Standort befindet. Dies erfordert z.B. einen 
zusätzlichen Telemetriekanal. 
 
Ein weiterer Aspekt betrifft die Kalibrierung des 
Geschwindigkeitssensors. Eine einfache, rückführ-
bare Prozedur zur Kalibrierung des Geschwindig-
keitssignals beim GPS-System wurde bisher noch 
nicht publiziert.  Eine Möglichkeit ausser der Kali-
brierung in einem der wenigen hierfür ausgerüsteten 
Labors mit komplexen Prüfsystemen besteht im 
Abfahren einer bekannten Strecke und der Messung 
der resultierenden Distanzangabe. 
 
5.3 Optische Sensoren am Fahrzeug 
 
Eine ebenfalls sehr genaue und hochauflösende 
Methode zur Messung der Fahrzeuggeschwindigkeit 
bieten optische Sensoren, welche am Fahrzeug 
angebracht werden und welche durch optische 
Korrelation der Strassenoberfläche die relative 
Geschwindigkeit des Fahrzeuges gegenüber der 
Strassenoberfläche erfassen. Die damit erhaltenen 
Resultate sind vergleichbar mit der Qualität der 

Radarsignale, allerdings erfordern diese mitgeführten 
Sensoren einen gewissen Aufwand zur Anbringung 
des Sensors am Fahrzeug und eine Übertragung des 
Signales an den Ort der Signalerfassung. In den 
meisten Fällen muss hierfür ein zusätzlicher Tele-
metriekanal bereitgestellt werden, falls das Ge-
schwindigkeitssignal an einem feststehenden 
bodengebundenen Ort erfasst wird. 
 
Obwohl diese optischen Sensoren über einen relativ 
grossen Abstandsbereich zuverlässig funktionieren 
muss die Höhe ihrer Anbringung bei der Montage 
dennoch sorgfältig eingehalten werden. Die 
dynamischen Bewegungen des Fahrzeuges können 
in gewissen Fällen Probleme bereiten, ebenso 
allenfalls vorhandene Feuchtigkeit auf der 
Strassenoberfläche. Beide Faktoren dürften jedoch 
bei der Messung des Vorbeifahrtsgeräusches keine 
signifikante Rolle spielen. 
 

 
 

OPTISCHER GESCHWINDIGKEITS- 
SENSOR CORRSYS 

 
Da die optische Korrelationsmessung letzten Endes 
einen statistischen Vorgang darstellt, ist die Frequenz 
des  Ausgangssignals des Aufnehmers mit einem 
gewissen Phasenrauschen behaftet. Auch hier bietet 
die Software Möglichkeiten einer zuverlässigen 
Bearbeitung des Geschwindigkeitssignals zur 
Verbesserung der Genauigkeit. 
 
Eine rein physikalische und rückführbare Kalibrierung 
dieser optischen Sensoren kann nur durch Vergleich 
mit anderen Messmitteln geschehen. Dies kann z.B. 
durch Abfahren einer bekannten, genau 
ausgemessenen Strecke erfolgen oder auch mit Hilfe 
einem laufbandähnlichen Simulators.
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5.4 Mitgeführte Radarsensoren 
 
Analog zu den optischen Sensoren existieren 
Dopplerradargeräte, welche am Fahrzeug befestigt 
werden und welche die Strassenoberfläche als 
bewegten Reflektor erfassen. Diese Sensoren sind im 
allgemeinen sehr einfach in der Handhabung; sie 
können jedoch durch Bewegungen von Teilen am 
Fahrzeug, insbesondere durch die Reifen selbst 
gestört werden. Je nach Typ und Anbringung sind 
diese Sensoren vergleichsweise unempfindlich 
gegenüber der Anbringungshöhe, wohingegen die 
Oberfläche der Strasse zu Signalausfällen führen 
kann. Ganz grundsätzlich kann deshalb festgestellt 
werden, dass das Geschwindigkeitssignal in Ab-
hängigkeit vom Sensor in geeigneter Weise durch die 
Software bearbeitet werden muss. 
 
5.5 Radsensoren 
 
In diese Kategorie können alle Sensoren eingeteilt 
werden, welche am Fahrzeug selbst die Drehzahl der 
Antriebsorgane von der Auslassseite des Getriebes 
bis zum Reifen erfassen. Verbreitet sind Aufsätze auf 
eines der Räder; denkbar ist aber auch die 
Verwendung von optischen oder magnetischen 
Sensoren an der Kardanwelle. Allen Methoden ist 
gemeinsam, dass sie einen nicht unerheblichen 
Rüstaufwand erfordern und dass sie in der Regel mit 
einem Schlupf des Messwertes gegenüber der 
wahren Fahrzeuggeschwindigkeit behaftet sind. Im 
Falle der bodengebundenen Datenerfassung 
erfordern sie ebenfalls einen separaten Tele-
metriekanal zu Übertragung des Messwertes aus dem 
Fahrzeug. 
 

 
 

RADSENSOR 

 
Die Kalibrierung kann durch Abfahren einer be-
kannten Strecke z.B. zwischen den meistens ohnehin 
vorhandenen Lichtschranken geschehen. Es ist 
jedoch zu beachten, dass die Verhältnisse bei 
Beschleunigung, insbesondere unter Volllastbe-
dingungen mit denen einer Konstantfahrt nicht 
vergleichbar sind und dass in den meisten Fällen die 
Auflösung des Messwertes erhöhten Ansprüchen 
nicht zu genügen vermag. 
 



 
03.03.2009 D 10451-5 8 

6. Erfassung der Fahrzeugposition 
 
Die Fahrzeugposition kann anhand des zurückge-
legten Weges aus dem Geschwindigkeitssignal 
gewonnen werden. Hierzu ist jedoch eine Posi-
tionsreferenz erforderlich, welche in der Regel durch 
Lichtschranken bei der Ein- und Ausfahrt gebildet 
wird. Bei passender Aufstellung kann das Signal der 
Lichtschranken ausserdem zur Auslösung der 
Erfassungssequenz und auch zur Erkennung der 
Einfahrtsrichtung verwendet werden. Die 
Anforderungen an diese Lichtschranken werden 
bezüglich ihrer Schaltgeschwindigkeit und der 
Positionierungsgenauigkeit des Strahles durch die 
gewünschte Genauigkeit der Ortsbestimmung des 
Fahrzeuges gegeben. Im weiteren ist zu beachten, 
dass gemäss der geltenden Normen der vorderste 
Punkt des Fahrzeuges als Referenz für die Ein- und 
Ausfahrt in die Messzone definiert ist, sodass die 
Lichtschranke sinnvollerweise entweder höhen-
verstellbar ist oder mit Hilfe mehrerer Strahlen eine 
Unabhängigkeit von der Kontur des Fahrzeuges 
erreicht wird. 
 
Die Forderung nach einer kurzen Schaltzeit ergibt 
sich aus der Tatsache, dass das Fahrzeug bei einer 
Geschwindigkeit von 50km/h 13.8m in der Sekunde 
zurück legt. Falls nun die Position des Fahrzeuges 
z.B. auf 10cm genau bestimmt werden soll sind 
hierfür bereits Schaltzeiten im Bereich von <1ms 
erforderlich. Bei höheren Geschwindigkeiten sind die 
zu fordernden Schaltzeiten noch geringer. Ebenfalls 
zur Erzielung einer hohen Positionierungsgenauigkeit 
sind zur Anwendung bei den Lichtschranken 
bevorzugt Laserlichtschranken einzusetzen, da diese 
durch den eng gebündelten und parallelen Strahl eine 
exakte Zuordnung der Position des Fahrzeuges zur 
Unterbrechung des Strahles ermöglichen. 
 
Die Zuverlässigkeit der Auslösung der Lichtschranke 
ist von erheblicher Bedeutung, da sonst 
Fehlmessungen oder Ausfälle erhebliche Zeitverluste 
im Messablauf verursachen können. Aus diesem 
Grunde ist eine weitgehende Unempfindlichkeit 
gegenüber Fremdlicht wie auch gegenüber einem 
Ansprechen auf die Reflexion von Fahrzeugteilen zu 
fordern. Diese Bedingungen werden am besten durch 
modulierte Lichtschranken, welche nur auf ihr eigenes 
Laserlicht ansprechen erreicht wobei zusätzlich der 
Strahl durch die Reflektorfläche in seiner 
Polarisationsebene um 90° gedreht werden muss. 

Diese Vorgaben können bis zu einer Reichweite von 
etwa 12m durch Reflexlichtschranken mit einem rein 
passiven Reflektor erfüllt werden. Für grössere 
Distanzen sind Reflexlichtschranken nicht mehr 
geeignet, weshalb zu der Aufstellung von getrennten 
optischen Sendern und Empfängern gegriffen werden 
muss. 
 
In der Handhabung ergeben sich wesentliche 
Unterschiede je nachdem, ob es sich um eine mobile 
oder eine fest installierte Anlage handelt. Bei der 
mobilen Anlage sind kurze Rüstzeiten wichtig, sodass 
stabile Stative, robuste Lichtschranken und Hilfen zur 
Ausrichtung der Lichtschranke bei hellem 
Umgebungslicht erforderlich sind. Da der rot 
leuchtende Laserstrahl erst sichtbar wird, wenn dieser 
die gegenüberliegende Reflektorfläche trifft ist ohne 
Visierhilfe die Einrichtung schwierig und bei grösseren 
Entfernungen fast unmöglich. 
 

 
 

3244C DRAHTLOSE LASERLICHTSCHRANKE 

 
Eine weitere Zeitersparnis und Erhöhung des 
Komforts ergibt sich aus der Verwendung von 
drahtlosen Lichtschranken. Bei diesem Licht-
schrankentyp wird das Ausgangssignal über ein 
autonome Telemetriestrecke übertragen. Zu diesem 
Zwecke enthält das Lichtschrankengehäuse einen 
eigenen Telemetriesender sowie einen Akku. In der 
Folge davon entfällt das Ziehen von 
Verbindungskabeln was zusätzlich zu Gewichts- und 
Volumenersparnissen bezüglich der sonst 
erforderlichen Kabel führt. Diese drahtlosen Licht-
schranken sind ausserdem im Falle von On-
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Bord-Systemen absolut notwendig, da das Signal der 
feststehenden Lichtschranken in das bewegte zu 
messende Fahrzeug übertragen werden muss. Bei 
fest installierten Systemen können die Lichtschranken 
mit Hilfe von Kabeln mit der übrigen Instrumentation 
verbunden werden. Da üblicherweise eine Anpassung 
der Sensorik an die Messaufgabe nicht erwünscht ist, 
werden bei stationären Anlagen häufig zwei oder 
mehrere, übereinander angeordnete Strahlen 
vorgesehen. Bei Verwendung einer derartigen 
Anordnung kann angenommen werden, dass auch 
bei unkonventionell geformten Fahrzeugen stets der 
vorderste Karrosseriepunkt erfasst wird. In diesem 
Zusammenhang ist auch anzumerken, dass bei 
statisch arbeitenden Lichtschranken bei bekannter 
Geschwindigkeit die Länge des Fahrzeuges anhand 
der Lichtschrankensignale überprüft werden kann. 
Selbstverständlich ist auch in umgekehrter Weise 
eine Kontrolle der Einfahrtgeschwindigkeit durch 
Korrelation mit der Fahrzeuglänge möglich, falls die 
Schaltzeit der Lichtschranke kleiner gegenüber dem 
gefahrenen Geschwindigkeiten ist.  
 
7. Wetterdaten und Fahrbahntemperatur 
 
In vielen Fällen wird die Erfassung von Wetterdaten 
entweder durch die Norm vorgeschrieben oder zur 
Sicherstellung der Reproduzierbarkeit der Messung 
gewünscht. Insbesondere werden sinnvollerweise die-
jenigen Parameter, welche einen Einfluss auf das 
Aussengeräusch haben können zusammen mit den 
entsprechenden Messungen automatisch 
Protokolliert. Hierzu gehört in erster Linie die 
Lufttemperatur und allenfalls der Luftdruck. Die 
Windgeschwindigkeit kann die Messwerte  
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9630B DRAHTLOSES MODEM 

 
 

insofern beeinflussen, als einerseits höhere Wind-
geschwindigkeiten zu tieffrequenten Störgeräuschen 
am Mikrofon führen können und andererseits 
unterschiedliche Fahrzeugleistungen in Abhängigkeit 
der Fahrrichtung denkbar sind. Dasselbe gilt unter 
Umständen für den Luftdruck, welcher einen Einfluss 
auf die Motorleistung ausübt. Eine komplexe 
Komponente bildet das Rollgeräusch der Reifen, 
welches in Funktion der 
 
 
 

 

 
 

WETTERSTATION UND MIKROFON 



 
03.03.2009 D 10451-5 10 

Fahrbahntemperatur vergleichsweise grosse 
Streuungen aufweisen kann. Aus diesem Grunde 
kann es sinnvoll sein, alle genannten Wetterdaten 
sowie die Fahrbahntemperatur durch geeignete 
Messgeräte zu erfassen und mit den Messdaten 
abzuspeichern. 
 
Eine kompakte Wetterstation mit integrierter 
Datenerfassung in Kombination mit einem be-
rührungslosen Pyrometer-Temperatursensor kann die 
genannten Anforderungen in optimaler Weise erfüllen. 
Der interne Datenlogger dieser Wetterstation 
ermöglicht eine softwaremässige Kalibrierung aller 
Parameter und liefert die Messdaten über eine 
genormte Rechnerschnittstelle in digitaler Form. Ein 
abgesetzter Temperatursensor ist in jedem Falle 
zweckmässig, da die Temperatur im Bereich des 
normierten Strassenbelages erfasst werden muss, 
was sinnvollerweise in Form eines über eine gewisse 
Fläche gemittelten Mittelwertes geschieht. Unbe-
streitbare Vorteile hat diese Anordnung insbesondere 
auch in Bezug auf die regelmässige Kalibrierung, in-
dem alle Kalibrierwerte in der eigentlichen Hardware 
selbst gespeichert sind, sodass ein Austausch des 
gesamten Gerätes jederzeit rückführbare kalibrierte 
Messwerte liefert. Der Kalibriervorgang und die erfor-
derlichen Hilfsmittel sind mit erheblichem Aufwand 
verbunden, indem einerseits ein geeichter Windkanal 
und andererseits Klimaschränke zur Verfügung 
stehen müssen, welche die verlangten 
Messbedingungen in zertifizierten Prozessen erstellen 
können. 
 
Der Pyrometersensor für die Strassenoberfläche weist 
naturgemäss Eigenschaften auf, welche bei der Ver-
wendung dieses Sensors beachtet werden müssen. 
Insbesondere wird die Temperatur nur indem 
angegebenen Spektralbereich der Wärmestrahlung 
und für die Oberfläche mit dem spezifizierten 
Emissionsfaktor zuverlässig gemessen. Zur 
Vereinheitlichung müssen deshalb die Eigenschaften 
des Pyrometers zur Verwendung mit schwarzem 
Asphalt abgeglichen werden. Für andere 
Strassenoberflächen ist gegebenenfalls eine spezielle 
Einstellung des Pyrometersensors erforderlich.  
 
8. Erfassung der Motordrehzahl 
 
Die Erfassung der Motordrehzahl wirft zwei getrennte 
Probleme auf: Einerseits muss die Drehzahl durch 
geeignete Sensoren erfasst werden und andererseits 
muss dieses Signal im Falle der Datenerfassung auf 
der Messstrecke durch geeignete Massnahmen aus 
dem Fahrzeug an den Boden übertragen werden. Bei 

der Erfassung der Drehzahl des Motors spielt der 
vorgesehene Verwendungszweck bezüglich der 
Genauigkeit und der Echtzeitanforderungen eine 
Rolle. Die Vor- und Nachteile verschiedener 
Methoden werden im Folgenden dargestellt. 
 
8.1 Abtastung eines rotierenden Teiles 
 
Die sicherste und genaueste Methode zur 
Bestimmung der Motordrehzahl bildet die Abtastung 
eines rotierenden Motorteils. Am zuverlässigsten 
erfolgt dies an einem mit der Kurbelwelle 
verbundenen Teil z.B. einem Pulley. Nebst einer 
eindeutigen Skalierung der so erhaltenen 
Signalfrequenz hat das Verfahren auch den Vorteil, 
das die Kurbelwellenstellung und das entstehende 
Signal fest korreliert sind und kein zeitlicher Versatz 
zwischen der tatsächlichen Motordrehzahl und dem 
resultierenden Signal möglich ist. Zur Abtastung 
können verschiedenartige Sensoren verwendet 
werden; bezüglich der Handhabung und einfachen 
Anbringung haben sich optische Aufnehmer sehr 
bewährt. In stark verschmutzter Umgebung oder bei 
Öl erfüllter Umgebung werden mit Vorteil 
Näherungsgeber eingesetzt, welche absolut 
unempfindlich gegenüber Verschmutzung sind. 
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Im Falle eines optischen Aufnehmers können be-
vorzugt Typen mit abgesetzter Elektronik und 
Glasfaserleitungen auf der optischen Seite des 
Aufnehmers vorgesehen werden. Die robuste und 
dünne optische Faserleitung vereinfacht den Zugang 
zum drehenden Teil bei beengten Platzverhältnissen 
und lässt einen Einsatz bei Temperaturen bis 250°C 
zu. Zu beachten ist aber im Falle der optischen 
Aufnehmer, dass eine hohe Schaltfrequenz absolut 
unabdingbar ist. In der Regel ergeben sich bei der 
Abtastung von kleinen Reflexfolien kleine 
Tastverhältnisse des Ausgangssignals, was auch bei 
niedrigen Rotationsfrequenzen hohe Grenz-
frequenzen des Aufnehmers erfordert. Das selbe gilt 
sinngemäss bei Näherungsgebern, welche zur 
Abtastung von metallischen Teilen z.B. 
Schraubenköpfen verwendet werden. 
 
Häufig wird im Falle der Abtastung von drehenden 
Teilen ein Signal höherer Ordnung d.h. mit mehr als 
einem Puls pro Umdrehung gefordert. Falls ein 
derartiges Signal mit Hilfe von mehreren abgetasteten 
Objekten auf dem Umfang des drehenden Teiles 
hergestellt werden soll, muss auf die gleichmässige 
Winkelanordnung dieser Teile geachtet werden. Falls 
die abgetasteten Objekte (Reflexfolien bzw. 
Schraubenköpfe) nicht gleichmässig über dem 
Umfang angeordnet sind, ist das Ausgangssignal des 
Aufnehmers mit einer störenden Phasenmodulation 
versehen. Diese Instabilität der Phase verunmöglicht 
bei Erfassungssystemen eine präzise Bestimmung 
der momentanen Drehzahl oder, im Falle von 
weitergehenden Analysen, eine hochauflösende 
Ordnungsanalyse des Geräuschsignals. 
 
8.2 CAN-Bus Adapter 
 
Die Ableitung der Motordrehzahl aus dem CAN-Bus 
stellt eine einfache und bequeme Art der Drehzahler-
fassung dar. Sie kann jedoch zu erheblichen 
Problemen führen, indem einerseits das CAN-Bus 
Protokoll von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden sein 
kann und andererseits die auf dem CAN-Bus 
anliegende numerische Information der Drehzahl mit 
variabler zeitlicher Verzögerung anliegen kann. Es ist 
ausserdem zu beachten, dass die meisten CAN-Bus 
Adapter mit Ausnahme der Ausführungen mit 
Rechnerschnittstelle die momentane Drehzahl aus 
dem numerischen Wert mit Hilfe eines Oszillators in 
ein Impulssignal umsetzen. Dieser Prozess ist 
ebenfalls mit Problemen im Bereich des dynamischen 
Verhaltens verbunden. Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass die Verwendung des CAN-Busses 
einerseits zusätzliche Informationen über den zur 
Anwendung gelangenden CAN-Bus voraussetzt und 
andererseits bei anspruchsvollen Messungen 
bezüglich des Echtzeitverhaltens zu Problemen 
führen kann. 
 

8.3 Verwendung des Zündsignals 
 
Ein mit der Drehzahl korreliertes Impulssignal steht in 
jedem Fall an der Zündanlage des Benzinmotors zur 
Verfügung. Es liegt deshalb nahe, dieses Signal 
abzugreifen und als Drehzahlsignal zu Messzwecken 
zu verwenden. In vielen Fällen steht ein derartiges 
Signal an einem Diagnosestecker bereits zur 
Verfügung. Dieses impulsförmige Steuersignal kann 
über geeignete Kabel mit Entkopplung der 
Messtechnik von der Quelle direkt zur Erfassung der 
Motordrehzahl verwendet werden. Eine weitere 
Möglichkeit besteht in der Verwendung von 
sogenannten Drehzahlzangen, welche über eine 
Zündleitung geklemmt werden und welche entweder 
nieder- oder hochspannungsseitig eine induktive 
Auskopplung des Zündsignals vornehmen. 
 

 
 

14450 DREHZAHLZANGE 

 
Auch diese Art der Gewinnung der Drehzahlin-
formation ist in vielen Fällen mit Problemen behaftet, 
indem die elektronische Motorsteuerung dieses 
Signal verändert und teilweise bei Schubbetrieb sogar 
abschaltet. Im Falle der induktiven Auskopplung des 
Signals ergeben sich ausserdem von Fahrzeug zu 
Fahrzeug erhebliche Unterschiede sodass diese 
Methode nicht in jedem Falle anwendbar ist. 
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8.4 Restwelligkeitsadapter 
 
Eine scheinbar verblüffend einfache Möglichkeit zur 
Gewinnung eines Drehzahlsignals ergibt sich aus der 
Verarbeitung der Welligkeit der Bordnetzspannung. 
Bei laufendem Motor wird die Amplitude der 
Bordnetzspannung durch den Generator moduliert, da 
jeder Polschuh des Generators nach Gleichrichtung 
des Ladestromes einen Stromimpuls erzeugt. Die 
Frequenz dieser Modulationsspannung ist deshalb 
von der Polzahl des Generators, dem 
Übersetzungsverhältnis des Antriebs des Generators 
und der Motordrehzahl abhängig und kann somit zur 
Messung der Drehzahl des Motors verwendet 
werden. Es liegt also nahe, die Bordnetzspannung 
abzugreifen und die Modulationsfrequenz 
entsprechend auszuwerten. Ausgedehnte Versuche 
zeigen jedoch, dass diese Methode als eher 
unzuverlässig einzustufen ist. Es ist dabei zu 
beachten, dass der Generator erst ab einer gewissen 
Drehzahl den vollen Ladestrom liefert und dass die 
Qualität des Signales von einer Vielzahl von 
fahrzeugbedingten Parametern abhängt. Eine weitere 
Schwierigkeit bildet die Eichung des Drehzahlsignals, 
indem zufolge der Polzahl und des 
Generatorantriebes keine einfach herzuleitende 
Beziehung zwischen der Motordrehzahl und der 
resultierenden Signalfrequenz besteht. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ab-
tastung eines rotierenden Teiles mit grossem Abstand 
die zuverlässigste Methode zur Erfassung der 
Motordrehzahl darstellt. Es kann argumentiert 
werden, dass der Aufbauaufwand zur Anbringung 
eines Aufnehmers am Motor nicht unerheblich sein 
kann, doch wird dieser Nachteil durch die 
Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Drehzahl-
messung schnell wett gemacht. 
 
9. Erfassung der Gaspedalstellung 
 
Bei der Vorbeifahrtsmessung ist je nach Prozedur und 
Norm eine kontrollierte Betätigung des Gaspedales 
erforderlich. Mindestens aus Gründen der 
Reproduzierbarkeit, möglicherweise aber auch zum 
Nachweis der Gültigkeit des Versuches ist deshalb 
der Zeitpunkt der Pedalbetätigung von grossem 
Interesse. Ein entsprechendes Signal kann bei 
modernen Fahrzeugen häufig aus der Motorelektronik 
gewonnen werden, doch setzt dies entsprechende 
Informationen voraus und kann z.B. im Falle des 
CAN-Busses in zeitlich nicht korrelierter Form 

vorliegen. Aus diesem Grunde ist die Anbringung 
eines Gebers am Pedal selbst in jedem Fall die 
einfachste Lösung des Problems. Zu diesem Zwecke 
wird die Verwendung eines optischen Gebers mit 
Glasfaserleitungen vorgeschlagen, wie er auch zur 
Abtastung von drehenden Teilen im Falle der 
Motordrehzahl Verwendung findet. Am Pedal selbst 
wird ein kleines Stück Reflexfolie angebracht, 
welches beim Niederdrücken in den Strahlengang der 
optischen Sonde eintritt und am Ausgang der 
Elektronik ein einfach auszuwertendes Digitalsignal 
erzeugt. Auf diese Weise kann nicht nur der Zeitpunkt 
des Niederdrückens des Pedals sicher erfasst 
werden; bei geeigneter Anbringung kann auch 
sichergestellt werden, dass das Pedal vollständig her-
untergedrückt wurde. Die Anbringung  des optischen 
Kabels im Fussraum des Fahrers kann ohne Behin-
derung und Einschränkung der Fahrtüchtigkeit mit 
Hilfe von Klebband innert kürzester Zeit 
vorgenommen werden.  
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10. Erfassung der Mittigkeit des Fahrzeuges 
 
Je nach Ausführung des zu messenden Fahrzeuges 
kann der seitliche Versatz des Fahrzeuges auf der 
Messstrecke zu gewissen Messfehlern führen. Die 
anwendbaren Normen sind zwar so beschaffen, dass 
durch Durchfahren der Messstrecke in beiden 
Richtungen der Einfluss des Mittenversatzes 
möglichst ausgemittelt wird. Dies ist jedoch nicht 
immer und unter allen Umständen der Fall. Es kann 
aus diesem Grunde von Interesse sein, eine 
zusätzlich Überprüfung des Mittenversatzes mit 
vorzusehen. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei 
um ein einfaches digitales Signal, welches z.B. durch 
die Abtastung der Mittellinie erzeugt werden kann. 
Eine punktuelle und quantitative Erfassung des 
Versatzes ist mit Hilfe von horizontal strahlenden Ab-
standsensoren auf Laserbasis möglich, während im 
Extremfall GPS-basierte Methoden eine 
kontinuierliche, zweidimensionale Darstellung der 
Fahrzeugposition ermöglichen. 
 
10.1 Optische Abtastung der Mittellinie 
 
Das Einhalten der Position bezüglich der Mittellinie 
kann auf einfache und zuverlässige Art und Weise 
durch optische Reflextaster überprüft werden, welche 
eine reflektierende Mittellinienbeschichtung abtasten. 
Am zuverlässigsten wird hierzu eine hoch 
reflektierende Folie auf der Strassenoberfläche 
verwendet; herkömmliche Markierungsfarben mit 
reflektierender Beimischung sind jedoch ebenfalls 
verwendbar. Aus akustischen Gründen kann es 
sinnvoll sein, solche Markierungen nur im Bereich der 
Ein- und Ausfahrt anzubringen, damit die 
Eigenschaften der Strassenoberfläche nicht verändert 
werden. Geeignete Sensoren sind danach in der 
Lage, zuverlässig zwischen der Strassenoberfläche 
und dem Reflektor zu unterscheiden. Es ist in diesem 
Zusammenhang auch denkbar, die Auslösung der 
Messung bzw. die Bestimmung der Referenzposition 
bei der Einfahrt mit einem derartigen Mittigkeitssensor 
auf der Strassenoberfläche zu kombinieren. Zur 
automatischen Erkennung der Einfahrtsrichtung 
müssen in diesem Falle jedoch besondere 
Vorkehrungen getroffen werden. 
 
10.2 Abstandssensoren 
 
Laser-Abstandsensoren, welche auf der Basis der 
Lichtlaufzeit arbeiten bieten die Möglichkeit einer 
quantitativen Erfassung des seitlichen Versatzes des 
Fahrzeuges. Auf diese Weise ist es möglich, den 
Abstand zwischen einem am Fahrbahnrand 
aufgestellten Sensor und dem vorbeifahrenden 
Fahrzeug mit grosser Genauigkeit im Bereich von 

einigen Zentimetern zu bestimmen. Auch in diesem 
Falle kann es sich dabei jedoch nur um eine 
punktuelle Messung des seitlichen Versatzes han-
deln, was jedoch im Bereiche der Mikrofonlinie 
durchaus von Interesse sein kann. Zufolge der 
Bewegung des Fahrzeuges muss dieser Sensor 
jedoch sehr schnell ansprechen, damit im Falle der 
Mittelung mehrerer Messwerte eine genügende 
Genauigkeit erreicht werden kann. Das Ausgangs-
signal eines derartigen Sensors kann z.B. als analoge 
Spannung mit herkömmlichen Mitteln erfasst werden 
oder als numerischer Wert über eine 
Rechnerschnittstelle eingelesen werden. Neben der 
Forderung nach einer kurzen Ansprechzeit muss der 
Sensor auch eine ausreichende Reichweite besitzen, 
damit dieser nicht zu nahe am Fahrbahnrand 
aufgestellt werden muss. Zu beachten ist ausserdem, 
dass die Rückstreuungseigenschaften der 
Fahrzeugoberflächen sehr stark streuen können was 
einen erheblichen Einfluss auf die Reichweite einer 
derartigen Einrichtung haben kann. 
 
10.3 GPS-Positionsbestimmung 
 
Die Bestimmung der Fahrzeugposition mittels GPS ist 
einerseits durch eine beschränkte Genauigkeit und 
andererseits durch einen zeitlichen Versatz der 
Datenausgabe (Latenzzeit) gekennzeichnet. Diese 
Grössen sind ausserdem von der Qualität der 
empfangenen Signale und zu einem Teil durch die Art 
der Signalverarbeitung abhängig. Nach derzeit 
gültigen Spezifikationen kann bei der Bestimmung der 
Position des Fahrzeuges mit Hilfe des Standard-GPS-
Systems mit einer Genauigkeit von bestenfalls zwei 
bis drei Metern gerechnet werden. Dies ist für den 
Seitenversatz in jedem Fall ungenügend. Die 
Genauigkeit kann allenfalls durch ein sogenanntes 
differentielles GPS-Verfahren bis auf einige wenige 
Zentimeter gesteigert werden. Bei einem derartigen 
differentiellen Verfahren werden zusätzlich 
Ortsinformationen von einer feststehenden Station 
zum Messobjekt übertragen. Eine derartige 
Anordnung führt jedoch zu einem erheblichen 
Zusatzaufwand und ist deshalb zu alleinigen 
Bestimmung des Seitenversatzes nicht gerechtfertigt. 
 
Denkbar sind bei der Bestimmung der Position des 
Fahrzeuges ausserdem die Verwendung bildge-
bender Verfahren. Derartige Verfahren basieren auf 
der Berechnung der Position auf der Basis eines 
Kamerabildes oder auch eines Laserscanners. Nebst 
einem erheblichen Aufwand leiden diese Verfahren 
unter einer vom Ort bzw. Abstand abhängigen 
Auflösung und einer durch die Rechenzeit 
bestimmten zeitlichen Verzögerung des Messwertes. 
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11. Fahrzeugtelemetrie 
 
Die gesamte Messtechnik im Falle der Aussenge-
räuschmessung erfordert in den meisten Fällen die 
Erfassung von Daten im Fahrzeug wie auch von 
Daten, welche von feststehenden Sensoren 
stammen. Zufolge des dynamischen Charakters der 
gesamten Messung, müssen diese Datensätze 
zeitlich sehr genau korreliert werden. Je nach 
Verwendung müssen dabei Übereinstimmung im 
Bereich von wenigem Mikrosekunden bis wenigen 
Millisekunden gefordert werden. Zwar ist es 
grundsätzlich möglich, Laufzeiten bzw. Verzögerungs-
zeiten durch entsprechende Massnahmen in der 
Software zu kompensieren, doch müssen diese 
Laufzeiten dazu sehr genau bekannt sein. 
 

 
 

9019 TACHOMETER MIT  
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Eine einfache und zuverlässige Möglichkeit zur 
Lösung des Problems besteht darin, alle Laufzeit so 

klein zu halten, dass die Daten gleichzeitig und in 
Echtzeit am System zur Datenerfassung anliegen. 
Diese Problematik stellt sich vorallem im Falle der 
drahtlosen Übermittlung der Daten aus dem 
Fahrzeug. Bei der Mehrzahl der klassischen 
Vorbeifahrtssysteme handelt es sich darum, die 
Motordrehzahl und die Drosselklappenbetätigung des 
Fahrzeuges an eine feststehende Bodenstation zu 
übertragen. Gemäss dem Obengesagten kann 
ausserdem die Übertragung eines Geschwindig-
keitssignales aus dem fahrenden Fahrzeug heraus 
erforderlich sein. Diese drei Grössen, welche aus-
schliesslich als Pulssignale vorliegen, können durch 
eine schmalbandige und damit störunempfindliche 
Telemetriestrecke mit Laufzeiten im Milli-
sekundenbereich übertragen werden. Eine derartige 
Telemetrie wurde mit der Bezeichnung 4600 speziell 
für den Fahrzeugeinsatz entwickelt. Entsprechend der 
Zielsetzung beinhaltet sie die Aufbereitung 
verschiedenartiger Sensorsignale, die Anzeige des 
Messwertes auf der Sende- und Empfangsseite sowie 
die Bereitstellung der Übertragungsstrecke in allge-
mein freigegebenen Bändern im 433 oder 
868/920MHz-Bereich. Derartige Tele-
metriekomponenten sind in verschiedenartigen 
Ausführungsformen erhältlich, insbesondere ist das 
Sendeteil in Form eines kompakten und einfach 
handhabbaren Tachometers 9019 mit Tele-
metrieoption verfügbar. Dieses Tachometer er-
möglicht mit seinen universellen Anschlüssen, der 
hervorragend ablesbaren Anzeige und der einge-
bauten Akkustromversorgung einen schnellen Einbau 
im zu messenden Fahrzeug. Zusammen mit der 
einfachen Bedienung und der leichten Überprüfbarkeit 
der Funktionsweise hilft dies mit, den Messablauf zu 
verkürzen und jederzeit zuverlässige Daten zu 
erfassen. 
 
Die kompakte Bauform des 9019 lässt die Übertra-
gung von maximal drei Datenkanälen zu, sodass die 
Motordrehzahl, die Gaspedalstellung sowie z.B. ein 
bordeigenes Geschwindigkeitssignal übertragen 
werden können. Für weitergehende Aufgaben, welche 
z.B. die Übertragung von zwei Drehzahlsignalen oder 
die Übertragung von insgesamt vier Signalen 
erfordern steht ein modular aufgebautes Sendeteil in 
Einschubtechnik zur Verfügung. 
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12. Highspeed-Telemetrie 
 
Eine zweite Familie von Telemetriesystemen zur 
Übertragung von breitbandigen, schnellen Signalen 
steht mit der 5600 TELEMETRIE zur Verfügung. 
Dieses digitale Telemetriesystem arbeitet im Bereich 
von 2.4GHz und stellt einen echtzeitfähigen Link mit 
einer Datenrate von 2Mb pro Sekunde zur Verfügung. 
Dies ermöglicht eine Echtzeitbandbreite von 32kHz 
bei einer Auflösung von 16Bit. Entsprechend können 
Mikrofonsignale und andere Analogdaten vom 
Fahrzeug zur Bodenstation oder umgekehrt 
übertragen werden. Zusätzlich stehen vier 
Statuskanäle zur Übertragung von seriellen Daten 
oder Zustandssignale mit einer maximalen Bandbreite 
von 5kHz zur Verfügung. Diese Breitbandtelemetrie 
bietet die Möglichkeit, On-Bord-Systeme zu 
realisieren, bei welchen die Mikrofonsignale in das 
Fahrzeug hinein übertragen werden. Im weiteren 
können damit eine Vielzahl von Sensorsignalen für 
Geräusch-, Schwingungs- und andere Daten über-
tragen werden. 
 
Die highspeed-Telemetrie wird in einer modularen 
Form angeboten sodass mobile Instrumente für 
verschiedene Applikationen konfiguriert werden 
können. Dies umfasst Geräte zur Übertragung eines 
einzigen Mikrofonsignals bis hin zu Kombinationen 
von Kanälen zur gleichzeitigen Übertragung von 
Vibrations-, Druck,- Temperatur- und anderen 
Signalen. Dies eröffnet die Möglichkeit während der 
Vorbeifahrt zusätzliche Daten zu erfassen. Während 
der Entwicklung eines Fahrzeuges sind unter 
Umständen die Betriebszustände von Hilfsaggregaten 
und die Einflüsse von verschiedenen 
Geräuschquellen von Interesse. Die Telemetrie 5600 
stellt deshalb ein nützliches Werkzeug zur Lösung 
dieser Fragestellungen bereit. 
 

 
 

5600 ON-BORD-SYSTEM 

Da die Breitbandtelemetrie 5600 im Bereich von 
2.4GHz arbeitet, ist eine gewisse Vorsicht bezüglich 
anderer Geräte in dem selben Band erforderlich. Die 
grosse Verbreitung von WLAN- und Bluetooth-
Geräten kann in gewissen Fällen zu Problemen 
führen.  
 

 
 

MIKROFONTELEMETRIE MIT ZUBEHÖR 

 
 
 

 
 

5610 SENDEEINHEIT FÜR SENSORSIGNALE 
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13. Telemetrie und WLAN 
 
Es ist zu beachten, dass die oben dargelegte 
Telemetrie 5600 im selben Frequenzband arbeitet, 
welches auch von WLAN und Bluetooth-Anwen-
dungen genutzt wird. Entsprechend der intensiven 
Nutzung dieses Bandes kann nicht in allen Fällen mit 
einem störungsfreien Betrieb gerechnet werden. Je 
nach örtlicher Gegebenheiten können typischerweise 
vier unabhängige Applikationen am selben Ort und im 
selben Band betrieben werden. Eine sorgfältige 
Frequenzplanung und passende Kanalwahl hilft 
gegenseitige Störungen möglichst auszuschliessen. 
 
Da das WLAN die Daten paketweise überträgt und im 
Falle von Störungen die Übertragung mehrfach 
wiederholt werden kann, ist die zur Übertragung 
benötigte Zeit von der statistischen Grössen ab-
hängig. Das WLAN ist deshalb im engeren Sinne 
nicht als Echtzeitmedium zu betrachten. Bei der 
Erfassung verteilt anfallenden Daten ist allenfalls eine 
Synchronisation mit Hilfe von genauen Zeitstempeln 
möglich, doch stehen auch in diesem Falle die Daten 
nicht in Echtzeit zur Verfügung. Insbesondere 
ergeben sich aus der Belegung des Bandes durch 
andere Benutzer gegenseitige Störungen, welche die 
Übertragungszeit bzw. die verfügbare Bandbreite 
erheblich reduzieren. Dasselbe gilt für nicht optimale 
Ausbreitungsbedingungen, welche Unterbrüche in der 
Übertragung verursachen. Im Falle der Telemetrie 
5600 können solche kurzen Unterbrüche bis zu einem 
gewissen Grade durch eine Fehlerkorrektur 
ausgeglichen werden, ohne dass die Echtzeitfähigkeit 
der Übertragung selbst verloren geht. 
 
14. Fahrhilfen 
 
Die Reproduzierbarkeit und die Zuverlässigkeit der 
Messfahrten kann erfahrungsgemäss durch geeignete 
Fahrhilfen verbessert werden. Der Fahrer des zu 
untersuchenden Fahrzeuges ist durch die Einhaltung 
der Drehzahl bzw. Geschwindigkeit, der Beachtung 
des erforderlichen Beschleunigungspunktes, durch 
das Einhalten der Mittigkeit sowie durch weitere, 
durch die Norm vorgegebener Fahrbedingungen stark 
belastet. Die Einhaltung dieser Bedingungen kann 
zwar durch entsprechende Übung und Erfahrung 
verbessert werden, doch ist auch bei erfahrenen 
Fahrern eine Steigerung der Reproduzierbarkeit der 
einzelnen Messungen durch verschiedenartige 
Fahrerhilfen möglich. 
 
Im einfachsten Fall handelt es sich darum, die 
Anfahrtgeschwindigkeit oder die Solldrehzahl des 
Motors bei der Anfahrt in präziser und gut sichtbarer 
Form darzustellen. Falls die Fahrzeuggeschwindigkeit 

mit Hilfe eines feststehenden Sensors (Radar) erfasst 
wird, erfordert dies eine Übertragung des 
Geschwindigkeitssignals ins Fahrzeug. Bei 
klassischen Systemen mit bodengebundener 
Signalerfassung bedeutet dies somit die Forderung 
nach einer zweiseitigen Verbindung von und zu dem 
zu messenden Versuchsfahrzeug. Hierzu eignen sich 
an der Windschutzscheibe zu befestigende 
Digitalanzeigen, wie sie z.B. das Tachometer 
zusammen mit der eingebauten Telemetrieeinheit 
bereitstellt. 
 
Zusätzliche und häufig auftretende Fehler ergeben 
sich aus einem zu frühen oder zu späten Be-
schleunigen des Fahrzeuges, indem die zwischen 
dem visuellen Eindruck der Umgebung und dem 
Niederdrücken des Gaspedals eine variable 
Reaktionszeit beobachtet wird. Der Punkt der er-
forderlichen Beschleunigung kann auf einfach 
interpretierbare Weise dem Fahrer durch Signaltöne 
angezeigt werden. Derartige Lösungen erfordern 
entweder zusätzliche Lichtschranken mit Übertragung 
des Signals ins Fahrzeug oder softwaregesteuerte 
Fahrerhilfen, welche die Position des Fahrzeuges 
laufend berechnen. weitergehende und flexible Mittel 
zur Unterstützung des Fahrers lassen sich bevorzugt 
mit Hilfe von Grafikdisplays und entsprechenden 
rechnergestützten Verfahren realisieren. Denkbar ist 
in diesem Zusammenhang, die Daten im Messrechner 
selbst aufzubereiten und an einen dedizierten Display 
zu übertragen; alternativ kann hierfür auch ein 
separater Rechner mit allen erforderlichen Messdaten 
gespeist werden. In diesem Falle müssen alle 
erforderlichen bzw. interessierenden Daten in Echtzeit 
zur Verfügung stehen. Dies betrifft insbesondere die 
Fahrzeugposition, die Drehzahl und die 
Gaspedalstellung. Aus diesen Grössen lässt sich z.B. 
in grafischer Form die Fahrzeugposition in Bezug auf 
den erforderlichen Beschleunigungspunkt darstellen. 
Dies ist vorallem bei neuen Vorbeifahrtsnormen von 
Interesse, bei welchen der Beschleunigungspunkt von 
den Fahrzeugeigenschaften abhängt. Die 
entsprechend ausgelegte Software ist somit in der 
Lage, mit Hilfe eines Grafikdisplays dem Fahrer alle 
erforderlichen Angaben in einfacher interpretierbarer 
Weise darzustellen, ohne dass der Fahrer von seiner 
eigentlichen Aufgabe zu stark abgelenkt wird. 
 
Ein häufig beobachteter Nachteil bei Grafikdisplays 
liegt in deren schlechten Lesbarkeit bei hoher Umge-
bungshelligkeit. Diese Forderung nach einer grossen 
Helligkeit des Bildschirms schliesst in den meisten 
Fällen die Verwendung von normalen 
Rechnerbildschirmen und billigen Displays aus. 
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15. "Whitness testing" 
 
In steigendem Masse werden rechtskräftige Zulas-
sungen auf Messstrecken und mit Mitteln des 
Herstellers vorgenommen. Dies bedeutet, dass dem 
amtlichen bestellten Prüfer die Rechtmässigkeit der 
gemessenen Resultate nachgewiesen werden muss. 
Dazu gehört in erster Linie der Nachweis der 
Kalibrierung der gesamten Anlage und in zweiter Linie 
der Nachweis der Einhaltung der Messbedingungen. 
Zu diesem Zwecke kann mit Hilfe von geeigneten 
Mitteln für den Prüfer nachvollziehbar der gesamte 
Prüfablauf dargestellt werden. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Einhaltung der 
Anfahrtbedingungen bzw. auf die Einhaltung der 
Einfahrgeschwindigkeit, der Geschwindigkeit am Orte 
der Mikrofone und der gemessenen 
Ausfahrgeschwindigkeit. Darüber hinaus kann der 

Prüfer an weiteren Parametern, z.B. der Stellung des 
Gaspedals in Bezug auf die Messstrecke interessiert 
sein. Der gesamte Messablauf kann anhand der 
Zeitdaten dokumentiert werden oder es können diese 
Daten in passender Form aufbereitet werden. Die 
Aufbereitung kann dabei in ähnlicher oder gleicher 
Weise erfolgen, wie sie als Fahrerhilfe dargestellt 
wird. In seltenen Fällen ist es denkbar, dass 
zusätzliche Hardwarekomponenten zur Überprüfung 
der gemessenen Grössen gefordert werden. Bei den 
klassischen Systemen ist die Überprüfung der 
Plausibilität der Resultate meistens auf einfache Art 
und Weise möglich. Dies bezieht sich insbesondere 
auf die Messung der Geschwindigkeit, die Zuordnung 
des Pegels zum zurückgelegten Weg sowie die 
Zuordnung der Drosselklappenstellung zur Stellung 
des Fahrzeuges. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


